
AUSBILDUNG IM BEREICH ARTIST & MANAGEMENT 
(M/W/D) MIT VORAUSGEHENDEM PRAKTIKUM

Zu Deinen konkreten Aufgabengebieten gehören …
insbesondere die Vorbereitung und Abwicklung der Auftritte unserer Live-Künstler:innen und DJs,  
Bookingakquise im Club- und Festivalbereich sowie die Vorproduktion und Durchführung von  
Tourneen. Dies umfasst u.a. die Bereiche Reisebuchung, Vertragswesen, Kommunikation mit den 
Künstler:innen, Marketing und Promotion, Kommunikation mit Veranstalter:innen, Pflege unserer 
Datenbanken, Rechnungswesen und Nachbereitung der Shows. Darüber hinaus erhältst du Einblick  
in die verschiedenen Arbeitsbereiche des Künstlermanagements. 
 
Zum Kennenlernen freuen wir uns, Dich für 3 Monate auf ein Praktikum bei uns im Büro  
einzuladen!  Dieses verstehen wir als Vorbereitung auf die Ausbildung und kann ab sofort gestartet 
werden.

Du  ... 

• lebst Musik, liebst Musik und kannst nicht genug davon kriegen

• hast eine schnelle Auffassungsgabe

• hast einen sicheren Auftritt im persönlichen Gespräch, am Telefon und im Schriftverkehr und 

kannst dich dabei flexibel auf unterschiedliche Menschen und Charaktere einstellen 

• kannst eigenständig arbeiten und bringst ein entsprechendes Organisationstalent mit 

• kommst auch in Stresssituationen zurecht und schreckst nicht vor flexiblen Arbeitszeiten zurück 

• hast jede Menge Idealismus und Willen, den Status Quo zu hinterfragen 

• bist erfahren im Umgang mit den MS Office Programmen, hast eine Mac-Affinität und kennst dich 

mit den Google Diensten aus



AUSBILDUNG IM BEREICH ARTIST & MANAGEMENT 
(M/W/D) MIT VORAUSGEHENDEM PRAKTIKUM

Wir sind ein Team: Du wirst gleich am ersten Tag aufgenommen, als wärst du schon immer bei uns 
gewesen - zur Unterstützung bekommst du einen/eine Mentor:in zur Seite gestellt

Wir achten auf ausgewogene Arbeitszeiten – mit Stundenzettel und ohne Stechuhr: Urlaubstage, 
Gleitzeit und Überstundenabbau sind keine Fremdwörter für uns

Wir sind im Austausch – egal ob im Büro oder im Homeoffice: Unsere digitalen und kommunikativen 
Strukturen machen’s möglich.

Wir arbeiten in bereichsübergreifenden Projektteams: Einblicke in verschiedene Gewerke und  
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen gibt’s inklusive.

Wir mögen‘s mobil: Wir sorgen dafür, dass du schnell/sicher/gut/bequem zur Arbeit kommst und  
stellen dir ein HVV-Ticket oder Fahrrad zur Verfügung.

Wir haben Lust auf Neues: Deine Ideen brauchen Platz – den Raum dafür schaffen wir dir.

Wir achten auf uns: “Wie geht’s?” ist für uns nicht nur Small Talk.

Wir sind alle anders – das feiern wir: Egal wo du herkommst, wie du aussiehst, wie du heißt, wen  
du liebst, wie alt du bist, an was du glaubst, was du gelernt hast (oder nicht), ob du laut oder  
leise bist – bei uns bist du herzlich willkommen!

Hast du Interesse? 
Dann schicke uns gerne eine Bewerbung in einer PDF an jobs@oha-music.com.
Weitere Infos zu uns findest du unter oha-music.com.


